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VERPACKUNG SPEZIAL

Workflow-Komponenten

M
it ApogeeX bietet Agfa eine neue
Generation von Workflow-Mana-
gement-Software. Sie lässt sich in

nahezu jede Produktionsumgebung inte-
grieren. Im Verpackungsdruck beispiels-
weise kann es im JDF-Format angelieferte
Reproaufträge verarbeiten und mit der Re-
petierfunktion Nutzenbogen erzeugen. Mit
der Implementierung von Artcom Power-
stepper und Powerlayout in Apogee X er-
weitert sich der Workflow um viele Funk-
tionen für Verpackungsdruckaufträge.
Smart-Nexus von Artwork Systems bietet
Werkzeuge zur Erstellung von datenbank-
gestützten Arbeitsabläufen und erlaubt den
Zugriff externer Java-Programme zur An-
passung der Workflows und Aktualisie-
rung von Jobtickets. In Nexus 7.0 werden
alle angeschlossenen Proofer, Belichter
und CtP-Anlagen durch erweitertes Color-
management unterstützt. Vom Design bis
zur Plattenbelichtung können interaktiv
Veränderungen vorgenommen werden.
Creo rationalisiert mit Networked Graphic
Production den Ablauf auch im Verpac-
kungsdruck. Workflow-Lösungen, Bebil-
derungs- und Ausgabesysteme sowie Ma-
nagementsysteme für grafische Produk-
tionsdaten werden mit Management-Infor-
mationssystemen verknüpft.
Der Workflow Prinergy wurde speziell für
den Verpackungsdruck entwickelt. Ver-
netzte Produktion soll Rationalisierungsef-
fekte bringen, indem der Informationsaus-
tausch zwischen Einkäufer, Kreativen,
Vorstufenbetrieben, Druckereien mittels
Online-Kooperation und Fernproofing der
Druckaufträge optimiert wird.

UV-Systeme im Bogenoffset

D
ie bei der Ratifizierung des Kyo-
to-Protokolls aufgetretenen Schwie-
rigkeiten haben gezeigt, dass die Aus-

wirkungen von Emissionen zwar umfas-
send untersucht sind, weltweit akzeptierte
Lösungen zur Verringerung aber recht
schwierig sind.
Die ökologischen Vorteile im UVDruck-

prozess sind unbestritten. Die Farben sind
lösemittelfrei, sie trocknen nicht im Farb-
werk, Druckbestäubung ist nicht erforder-
lich, die Weiterverarbeitung ist sofort mög-
lich. Hinzu kommt hohe Brillanz der UV-
Druckfarben. Der UV-Bogenoffset hat die
Herausforderung der Inline-Veredelung
angenommen.

Hybridtechnologie

D
ie Hybridtechnologie zur Inline-Ver-
edelung hat eine neue Etappe erreicht.
Druckmaschinenhersteller, Farbher-

steller und Gummidrucktuchhersteller ha-
ben gemeinsam die Voraussetzungen für
einen minutenschnellen Substratwechsel
im mittel- und großformatigen Offsetdruck
geschaffen – von Wellpappe bis Papier. Der
Wellpappendirektdruck auf N-, G-, F- und
E-Welle wurde nicht zuletzt dank verbes-
serter Wellpappeneigenschaften möglich.

Flexo und Offset kombiniert

D
ie Heidelberger Druckmaschinen AG
hat die erste Bogenmaschine mit Fle-
xo- vor den Offsetdruckwerken an die

Thomas-Gruppe in Gelsenkirchen ausge-
liefert: eine Speedmaster CD 102 Duo in ei-
ner LY-6-LYYL(X)-Konfiguration. Sie
verfügt über ein Lackierwerk (L), Trocken-
werk (Y) vor sechs Offsetwerken plus Dop-
pellackierung mit Doppeltrockenwerk.
Inline-Veredelung mit Metallic-Effekten
oder Matt-/Glanz-Kombinationen oder
Perlglanz sind in einem Durchlauf mög-
lich.

Tiefdruckformen

M
DC Max Daetwyler setzt auf die La-
sergravur als Technologie der Zu-
kunft. Neben den sichtbaren Vortei-

len bei der Gravur werden große Einspa-
rungen im Drucksaal erwartet. Der Tief-
druckmarkt wird künftig von Zylinderher-
stellern wie Janoschka und Saueressig
noch stärker mit lasergravierten Zylindern
beliefert. Beide Unternehmen haben be-
reits ihre zweite Laserstar-Anlage erfolg-
reich im Einsatz.

Kombinationsdruck

N
ilpeter setzt mit der neuen Einschub-
kassette für Tiefdruck primär auf den
Einsatz von Gold- und Silberdruck-

farben. Die Integration des Tiefdrucks öff-
net der schmalbahnigen Etikettenprodukti-
on weitere Segmente: Offset kombiniert
mit anderen Verpackungsdruckverfahren,
UV-Flexo kombiniert mit Tiefdruck für
flexible Verpackungen, Inline-Vorbe-
schichtung von Verpackungsmaterialien,
Inline-Silikonbeschichtung, feinster Ras-
terdruck im Tiefdruck in einer Form mit
Vollflächen, Klebstoffauftrag auf wär-
meempfindliche Substrate im Tiefdruck.

Inkjet und Verpackung

D
ie UV-Inkjet-Technologie wird durch
Partnerschaften wie beispielsweise
von Xaar und Sericol schnell voran-

gebracht. Der Einsatz von UV-härtenden
Inkjet-Druckfarben wird bereits erfolg-
reich auf Pappe oder nicht saugenden Ma-
terialien wie Kunststoff, Metall oder Glas
eingesetzt. Bei der Entwicklung der Druck-
farben von Sericol Uvijet wurde mittels au-
tolackähnlicher Pigmente besonders auf
die Farbglanzwerte geachtet. Sie weisen
hohe physikalische und chemische Bestän-
digkeiten auf.

Künftige digitale Verfahren

N
eben den etablierten Verfahren gibt es
neue Entwicklungen, wie beispiels-
weise die Elektrokoagulation (Elco-

graphy). Das Verfahren hat ein hohes Ge-
schwindigkeitspotenzial, aber der relativ
komplizierte Prozess enthält viele Unwäg-
barkeiten (imInternet: www.elcorsy.com).
Ein noch weiter am Anfang stehendes Ver-
fahren ist der digitale Tiefdruck. Die Näpf-
chen einer hohlen Rasterwalze werden mit
einem Laserstrahl von innen erhitzt, sodass
eine Gasblase entsteht, die Farbe aus den
Näpfchen auf den Bedruckstoff schießt.
Der Prototyp wird im Mainzer Unterneh-
men Aurentum gebaut. Nach Aussagen des
Entwicklers sollen gewöhnliche Tief-
druckfarben einsetzbar sein.

Neue Druckverfahren in der
Verpackungsproduktion

Die noch vor kurzer Zeit übliche Polarisierung bestimmter Druckverfahren für bestimmte

Geschäftsfelder ist nicht mehr gegeben. Statt dessen liegt heute der Schwerpunkt auf der

optimalen Nutzung aller Möglichkeiten. Berührungsängste bei der Kombination verschie-

dener Verfahren sind der nüchternen Betrachtung neuer Inline-Veredelungsmöglichkeiten

und Workflow-Konzepte gewichen. Siegbert Kaufmann berichtet.
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W
as ist das überhaupt – gibt es die-
sen schon – was versteht man dar-
unter – soll man sich wirklich

schon damit beschäftigen? Fragen über
Fragen zu einem noch nicht klar definier-
ten Thema, welches allerdings schon sehr
zahlreiche Unternehmen der Branche be-
schäftigt.
Mit dem Erscheinen der ersten professio-
nellen Digitalfarbdruckmaschinen vor
etwa 10 Jahren begann auch die Verpak-
kungsindustrie sich für dieses klingende
Thema zu interessieren. Waren es zu-
nächst nur die Firmen Xeikon und Indigo,
welche im schmalformatigen Bereich bis
zu 50 cm Ausgabebreite manche Nie-
schenbereiche in der Kleinstverpackung
abdecken konnten, so gibt es erst seit
ganz kurzer Zeit Maschinen, welche den
großformatigen Ansprüchen der Verpac-
kungsindustrie durchaus gerecht werden
können.
Erst mit der Einführung großformatiger
„Ink-Jet-Maschinen“ und deren Mög-
lichkeit, auch auf rigide Materialen zu
drucken, können nun die Bedürfnisse des
Verpackungsdruckes auch tatsächlich be-
friedigt werden.
Gleich vorweg sei zu erwähnen, dass alle
derzeit am Markt befindlichen Systeme
(bis auf eine Ausnahme) ausschließlich
für den Kleinstbereich, sprich kleinste
Auflagen, geeignet sind. Zu schwach ist
derzeit noch deren Produktivität, welche
zumeist in den Bereichen zwischen 5 und
20 m2 pro Stunde liegt. Zu hoch sind der-
zeit noch deren Produktionskosten, wel-
che in erster Line aus den Tintenkosten
bestehen; zu zeit- und kostenaufwendig
ist gegenwärtig noch deren Materialma-
nipulation.
Aber – und dies alleine schon ist ein gro-
ßer Fortschritt – es ist nun mit diesen Ma-
schinen möglich, auf nahezu jedes rigide

Material in einer Stärke von bis zu 5 cm
zu drucken. Die Druckqualität verbessert
sich durch den Einsatz neuer Köpfe fast
monatlich und ist derzeit schon recht zu-
frieden stellend.
Wer sind nun die aktuellen Keyplayer in
diesem neuen Markt?
Der Schweizer Firma ZÜND ist es zu-
nächst gelungen mit einer sehr preisgüns-
tigen Einsteigeranlage eine beachtliche
Maschinenanzahl in den Markt zu stellen.
Wesentlich teurer und daher nicht annä-
hernd so erfolgreich bieten auch die Fir-
men VUTEK, NUR, der österreichische
Produzent DURST und auch OCE in die-
sem Startsegment Lösungen an, welche
auch Materialien von der Rolle bedru-
cken können. Zielsegment ist hier in ers-
ter Linie der Werbe- und Siebdruck-
markt. Der zur Zeit wohl erfolgreichste
Anbieter im semiprofessionellen Bereich
ist gegenwärtig aber das englische Unter-
nehmen INCA, welches schon recht lei-
stungsfähige Anlagen – diese aber in ers-
ter Linie für den Siebdruckmarkt – anbie-
tet und mit einer hervorragenden Druck-
qualität überzeugt.
Mit großer Spannung darf man eine Neu-
heit aus dem Hause SCITEXVISION er-
warten – deren extrem stabile und viel
versprechende VeeJet ist in der Lage, im
Format 3 x 2 m auf Materialien bis zu 4
cm Stärke zu drucken, wobei es lt. Her-
steller es möglich sein wird, auf nahezu
alle Materialien wie Holz, Glas, Plastik,
Metall, Wellpappe u.v.a.m. zu drucken.
Und dies in einer durchaus interessanten
Geschwindigkeit von bis zu 40 m2 pro
Stunde.
Nun kommen wir aber zu der anfangs zi-
tierten Ausnahme – für den Wellpappe-
druckbereich gibt es bereits eine wirklich
ernst zu nehmende, industrielle Produk-
tionsmaschine namens SHALDAG, wel-

che aus dem Hause APRION kommt und
nunmehr ebenfalls über SCITEXVISI-
ON unter dem neuen Namen CorJET ver-
trieben wird. Diese Maschine hat schon
letztes Jahr anlässlich der CORRUGA-
TED in Paris großes Aufsehen erregt und
es sind mittlerweile schon mehr als 30
Maschinen weltweit (davon 2 in Italien
und 2 in Spanien) installiert. Mit einer
Produktionsgeschwindigkeit von bis zu
160 m2 pro Stunde ist es möglich, auf
Wellpappe und auch Foamboard in einer
Stärke von bis zu 10 mm in hervorragen-
der Qualität vollautomatisch zu drucken.
Wirklich vollautomatisch – zumal die
Maschine mit automatischem Loader und
Unloader ausgestattet ist und somit pro-
blemlos von einem Operator bedient wer-
den kann. Dieses System ist aufgrund der
eingesetzten hauseigenen Kopftechnolo-
gie(echte600dpi-Köpfemit je512Düsen
können heute bereits mit einer Tropfen-
wiederholfrequenz von bis zu 150.000
Tropfen arbeiten) derzeit und wohl auch
noch für längere Zeit konkurrenzlos – zur
Zeit arbeitet man an einer signifikanten
Steigerung der Produktionsgeschwindig-
keit.
Conclusio: Auch im Verpackungsmarkt
werden die Zeiten schwieriger, die
schlechte Konjunktur macht sich auch
hier bemerkbar und aus wirtschaftlichen
Überlegungen gehen auch die Druckauf-
lagen immer mehr nach unten. Die richti-
ge Entwicklung für den Digitaldruck!
Wenngleich es zur Zeit auch nur wenige
brauchbare, digitale Produktionsdruck-
maschinen für den Verpackungsmarkt
gibt, so ist heute schon von allen namhaf-
ten Produzenten die klare Aussage zu
vernehmen, dass man dem Verpackungs-
markt künftighin besonderes Augenmerk
zuwenden wird. Daher ist auch hier eine
rasche Belebung des Marktes zu erwar-

Inkjet und digitaler Verpackungsdruck

Wir suchen einen Käufer für ein

voll funktionierendes Druckunternehmen in der
Tschechischen Republik

Seit 10 Jahren in Betrieb mit einem komplett ausgestatteten Offset-Drucksaal
und eigener Buchbinderei. Drei-Schichtbetrieb mit bestausgebildeten

Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung. Jahresumsatz 2 Millionen Euro,
30 % freie Produktionskapazität. Inklusive aller Kunden und der Datenbank.

Bei Interesse bitte Kontakt unter: prodej.tiskarny@volny.cz
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